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mago-ROLLPACK
Beschreibung
• flexibles Verpackungsmaterial
• hervorragende Lastverteilungsummantelung
• geringes Gewicht
• hohe Festigkeit 

Material
• mit Leim eingebundene Holzfaser- oder  
Dämmplattenstreifen

• Oberseite mit wetterfesten, UV-resistenten und  
gitterverstärkten Folien-Papieren

• Rückseite mit braunem PE-Kraftliner beschichtet
• beide Lagen vollflächig mit dem Kern verklebt

Ausführungen
• 3, 4 oder 5 mm Hartfaserstreifen
• 8 - 10 mm Dämmplattenstreifen
• Breiten: 100 - 6.200 mm
• Längen: ca. 155 lfdm oder je nach Kundenwunsch
• Lieferung in Wellen auf Einwegpaletten oder gerollt

mago-FALTPACK
Beschreibung
• einfache Handhabung mit ungeübten Mitarbeitern
• platzsparende Lagerung der Verpackungselemente
• durch Nichtholzerklärung kein IPPC erforderlich
• nahezu jedes Maß möglich
• geringe Verletzungsgefahr
• Kranverladung möglich
• einfache Entsorgung
• geringe Kosten
• sehr stabil 

Material
• auf Basis von Hartfaserplatten
• Oberseite mit wetterfesten, UV-resistenten und  
gitterverstärkten Folien-Papieren, Rückseite mit  
braunem PE-Kraftliner beschichtet

• beide Lagen vollflächig mit dem Kern verklebt

Ausführungen
• Länge / Breite nach Ihren Vorgaben
• Lieferung auf Einwegpaletten

Unverbindliche Angebote und Muster senden wir Ihnen gerne zumago-pack



mago-FLEX
Beschreibung
• hochfeste Hartfaserplatten
• druckfest
• perfekter Schutz für Coils
• baubiologisch, weil einkomponentig
• hergestellt in Europa aus FSC-zertifiziertem Holz

Material
• Hartfaser

Ausführungen
• verschiedene Standard- oder Fixmaße
• schneiden, sägen, stanzen, bohren, fräsen, lackie-
ren und kleben nach Ihren Vorgaben

• Perforierung der Ronden möglich

mago-GEFACHE
Beschreibung
• steckbare Elemente zur Unterteilung größerer Um-
verpackungen

• Mehrweg-Qualität

Material
• aus MDF, OSB, Hohlkammer-, Hartfaser-, Span- 
oder Sperrholzplatten

Ausführungen
• Länge / Breite nach Ihren Vorgaben
• Zwischenlagen ebenfalls lieferbar
• Lieferung auch vorgesteckt möglich

Ausführliche Produktbeschreibungen, Datenblätter und Zertifikate finden Sie online unter www.mago-pack.de



mago-WELLPLAST
Beschreibung
• wasserfest und lichtundurchlässig
• Reinigung und Dampfstrahl bis zu 100 °C
• leicht und stabil
• staubfrei
• kaum Abrieb
• wärme-/kältedämmend durch Profilhohlräume 

Material
• umweltfreundlich, da aus Regenerat-Rohmaterial 
hergestellt. Wiederverwendbar und recyclingfähig

Ausführungen
• Stärke: 3 mm
• Breite: 100 - 6200 mm
• Gewicht: 400 g/m2

• Lieferung als Platten oder als Rollen 
• andere Stärken und Gewichte auf Wunsch möglich

mago-LINING
Beschreibung
• stabile Hohlkammerstegplatten zur Auskleidung  
von Gitterboxen

• schützt Ihre Ware vor Nässe und Verschmutzungen 
sowie vor neugierigen Blicken

• wetterfest
• UV-beständig
• schmutzabweisend

Material
• extrudiertes Polypropylen (PP), ca. 450 g/m2, 
schwarz, Recycling-Material

Ausführungen
• 1 Komplett-Satz = 2 Teile: 1 Rückwand, verbunden 
mit den beiden Seitenteilen (jeweils auf das ent-
sprechende Maß vorgeritzt) plus eine Vorderwand, 
(ebenfalls vorgeritzt, zum Abklappen)

• flache Anlieferung zur platzsparenden Lagerung
• als Zubehör liefern wir die passenden Gefache nach 
Ihren Maßvorgaben sowie Zwischenlagenplatten 
und obere Abdeckungen.

Unverbindliche Angebote und Muster senden wir Ihnen gerne zumago-pack



mago-LEICHTPALETTE
Beschreibung
• preiswerte Alternative zu Mehrwegpaletten
• ideal für Export und Luftfracht, da keine  
ISPM 15/IPPC-Behandlung erforderlich 
(Nichtholzerklärung wird beigelegt)

• geringes Eigengewicht
• glatte, saubere Oberflächen, daher als Display- 
palette auch im Lebensmittelbereich einsetzbar

Ausführungen
• fast jede Größe nach Ihren Vorgaben lieferbar
• ohne weitere Fremdmaterialien wie Klammern  
und Nägel

mago-WOOD
Beschreibung
• Verpackungen aus Holz, wie z.B. Kisten,  
Einwegpaletten oder Schutzelemente

• für höhere Ansprüche nach Tragfähigkeit  
gem. DIN 4074 Teil 1 sortiert

• FSC zertifiziert

Material
• Holzarten: Aspe/Espe, Zitterpappel, Kiefer,  
Fichte/Tanne, Buche als Zwischenlagen

Ausführungen
• Maße und Stärken nach Ihren Wünschen
• auch mit IPPC-Zeugnis

Ausführliche Produktbeschreibungen, Datenblätter und Zertifikate finden Sie online unter www.mago-pack.de



mago-KARTONAGE
Beschreibung
• Wellpappe, Vollkarton, Papier
• Beschichtungen VCI, PE, antistatisch, antirutsch
• Zwischenlagen
• Gefache
• und vieles mehr

Material
• Verpackungslösungen aus Wellpappe,  
Karton, Pappe und Papier

Ausführungen
• Maße und Stärken individuell nach Ihren  
Anforderungen und Einsatzgebieten

mago-SAFE
Beschreibung
• PE-schaumkaschierter Produkt- und  
Transportschutz 

• optimaler Oberflächenschutz
• kein verrutschen/verschieben der Produkte inner-
halb der Verpackungseinheit

• kaum Verlust von Verpackungsvolumen
• hitzebeständig bis 90 °C
• geeignet auch für galvanisierte Produkte und Elek-
trobauteile (antistatischer PE-Schaum ab 1,5 mm)

Material
• Wellpappe in BC-, EB-, EE-, C-, B-, E-, F-Welle
• offene Wellpappe (Format und Rolle)
• Vollkarton ab 0,6 mm Stärke (500 g/m2)
• PE-Schaumstärke 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 bis max. 6 mm
• ab 1,5 mm mit antistatischer Beschichtung

Ausführungen
• Standard-Verpackungen nach FEFCO-Liste
• Stanzverpackungen
• individuelle Mehrkomponenten-Verpackungen
• Zuschnitte und Gefache
• alle Varianten auch bedruckt möglich

Unverbindliche Angebote und Muster senden wir Ihnen gerne zumago-pack



Das Unternehmen Georg Michael Bet. GmbH  
beschäftigt sich seit 1967 ausschließlich mit dem 
Import und Export von Verpackungsprodukten. 

Über Jahrzehnte haben die Mitarbeiter aktiv an 
neuen Verpackungslösungen mitgewirkt und erfolg-
reiche Produkte wie zum Beispiel mago-Rollpack und 
mago-Faltpack entwickelt. 

Als Tochterunternehmen führen wir mit diesen  
Mitarbeitern die Tradition nun weiter. 

Wir kaufen bei den selben Großunternehmen in 
waldreichen Lieferländern Produkte für holzhaltige 
Verpackungen. Diese sind leistungsstarker Partner 
mit attraktiven Preiskonditionen. 

Unser Service:
• Kompetente Beratung.

• Übernahme der Garantieverpflichtung des aus-
ländischen Herstellers für dessen Produkte, damit 
einhergehend die Verlagerung des Gerichtsstandes 
nach Deutschland.

• Erstellen von Datensicherheitsblättern für alle  
unsere Holzverpackungsprodukte und qualifizierte 
Beratung über Inhaltsstoffe und  
Weiterverarbeitung.

• Angebotserstellung,  
gern auch unter  
Nennung von  
Alternativprodukten  
durch ein erfahrenes  
Beraterteam.

• Vorverarbeitung zu Komponenten aus  
mehreren Produkten sowie CNC-Bearbeitung  
in Ihrem Auftrag.

• Vereinbarung von Skonto und Zahlungszielen. 
 

Was dürfen wir für Sie leisten?

Sortimentsübersicht
Michael kennt neue  
Verpackungslösungen

Fertigteile aus Holz-Folien-
Pappe-Papier
Nahezu jede Form und jedes 
Maß zum Fertigteil, Formteil, 
Gefache oder Kiste

Hartfaserplatten
In verschiedenen Stärken, 
eckig, rund (als Ronde), ge-
schliffen, roh oder gefräst

Hohlkammerstegplatten
Zuschnitte, Rollen, Formtei-
le, Gefache in verschiedenen 
Stärken

Holzpaletten- und Kisten
Paletten und Kisten aus Voll-
holz werden in jeder Größe 
und Konstruktion hergestellt. 
Mit geschlossenen Decks 
oder IPPC-Behandlung für 
den Export

MDF-/HDF-Platten/ 
Spanplatten/OSB
Mittel-/Hochdichte Faserplat-
ten als stabile und hochbe-
lastbare Zwischenlagen

Sperrholzplatten (Buche 
und Birke)
Furniersperrholz, verschiede-
ne Holzarten, Verleimung IF 
20, AW 100, WBP wetterfest

Papier, Pappe und Karton, 
Wellpappe (u.a. geklebt, 
beschichtet)
Faltkisten, Zwischenlagen, 
Zuschnitte, Grammaturen ab 
250 g/m2, geklebt ab 1.400 g/
m2 bis 50 mm Stärke, mit viel-
fältigen Ausrüstungsmöglich-
keiten, wie z.B. abgerundeten 
Ecken, gestanzt etc.

Faltpack – Systemver- 
packung nach Maß
Spezial-Verpackung in Kisten-
form, wetterfest, erspart IPPC 
durch Nichtholzerklärung. In 
Längen bis 6.000 mm 

Products
Michael knows new  
packaging solutions

Finished parts
Any form, any dimension for 
molding, crates or finished 
parts

Hardboards
Different thickness, with ed-
ges, round version, polished, 
raw or milled 

Hard-Foam board
Sheets, reels, molding with 
different thickness

Wood-Pallets and crates
Pallets and crates produced 
in any dimension and cons-
truction with closed surface 
and IPPC treatment for export 

Particle board / OSB
Medium-/high density hard-
boards for high-strength mid-
dle-layers

Plywood-board (birch and 
beech)
Veneer with different wood 
types, lamination IF20, AW 
100, weatherproof

Paper, cardboard, corrugated 
cardboard
middlelayers, sheets, package, 
grammatures from 250 g/m2, 
glued from 1.400 g/m2 till 50 
mm thickness, with rounded ed-
ges, stamped and many more

Faltpack (system packaging)  
System packaging in crate-
molding, weatherproof, no IPPC 
(non-wood declaration) neces-
sary, length up to 6.000 mm

mago-pack



mago-pack GmbH 
Ein Unternehmen der  

Georg                             Bet. GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 43 - 45 

26135 Oldenburg

Tel. +49 441 - 219 855 0 
Fax +49 441 - 219 855 29

www.mago-pack.de 
info@mago-pack.de

Ihr Fachhändler:

Br
in

kh
au

s 
/ 

Fe
rc

ho
w

 |
 w

w
w

.b
f-n

et
.d

e

mago-pack


